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^7loH,/>e«t Xk/^copox. 

Im Alterthume ist unter bem Namen Xe^w^ ober vno^ 
ze«5 Xkt<ocu^o5 ein Gedicht ziemlid) bekannt gewesen, von wel- 
chem uns unr weuige Vruchstucke uttb im Einzelnen sehr matt- 
gelhafte Nachrichten zugekommen stub. Aber auch bietz We- 
nige unb Maugelhafte, mit sid) unb Anberem gehorig verbun- 
ben, verschafft uns uber Namen, Inhalt unb Zeit bes Gebich- 
tes eine Sicherheit, welche wir aus bestimmten Angabeu ber 
Alten nicht entnehmen konnen. 

Ob bas Gebicht von bem Versasser selbst elnen eigeutli- 
chen Titel bekommen, ist uicht blotz behwegen zu bezweifeln, 
weil im Allgemeinen bie Titel von Gebichten erst spater, unb 
zwar uach bem Inhalte berselben gemacht worben; sonbern 
auch vorzuglich betzhalb, weil ttnstr Gebicht mehrfach mit ver- 
schiebenen Namen bezeichnet wirb. Alle jeboch beuten auf ben 
Inhalt hin, unb somit ergiebt es sich von selbst, batz sie eben 
nach bem Inhalte gemacht sinb. Am meisten im Gebrauche ist 
jetztbie Benemtnng v7rosH)e«t Xc /(,co?o 5, SprHche bes 
C heir on. Genau als solcher kommt aber ber Name im 
Alterthume nur an einer einzigen Stelle vor, unb zwar uur 
bei bem Scholiasten bes Pinbar Pytl,. VI, 19, ̂«^ lfz Xc^ai- 
105 ̂ 7i09^x«5 Vl/iu^i tt^«rt^«l7^. Doch kattn matt es auch 
hier keineswegs mit Gewisiheit fur ben Titel erklaren. Viel 
ehcr konttte man uach zweien Stellen bei PKryn. v. «xc- 
lir^5 p. 91 ed. Lod. unb (HuillUl. I, l , l5 annehmen, 
der Titel sei blotz ^7io^x«5 gewesen, inbem Phrynichos uur 
5«5 Vci^oclov ̂7I0^X«3 sagt, Quintllian aber von ben ̂710- 
H^x«l5 bes Hesiobos spricht, i« ̂ 0 //^o eitte gewisse An- 
sid)t vorkomme. Allein Phrynichos hielt ben Hesiob fur ben 
Verfasser bes Gebichts , unb uattnte es baher urn ben eigent- 
lid)en Titel ganz unbekummert Spritche bes Hesiob, weil 
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es eben SprKche waren ; unb bas /« 7«o /lb^o bes Quinti- 
lian will anch wohl fo vt'el nicht fagen : wenigstens zweifeln 
ja in ganz gleichem Falle bie ©elehrten baran, ob bas ©es 
bicht bes Horaz wirklich ben Titel c/e a^e /weNca gehabt 
habe, wiewohl t)uint. VIII, 3, 60 anch bieses als einen U. 
drum unter folchem Namen anfuhrt. Hierbnrch gewinnen an- 
bere Schriftsteller, bei welchen sich anbere Namen finben, in 
biefem Pttnkte etn grigeres ©ewicht. So fagt ?»U5. IX, 3i, 
4) unb zwar an einer Stelle , wo er bie verfchiebenen unter 
bes Hesiobos Namen umhergehenben ©ebichte aufzdhlt unb alfo 
die ndchste Veranlassung hat , bie eigentlichen Titel zu nen- 
nen, nicht vnoH^xal Xk/<o<v^05) fonbern 7?a(,«/'?koe5. Durch 
beibe Worter wirb basselbige, ndmlich ber Inhalt, auf biesetbe 
Weife bezeichnet - etne neue Vestdtigung bafur, bag keins 
von beiben als eigentlicher Titel uberliefert, fonbern jebes will- 
kurlich nach bem Inhalte gebildet fei. Ebenso ware ohne Zwei- 
fel bas Xe/(1W?05 c^oXa/ in bem Pinbarifchen Fragmente bei 
Bockh p. 646 zu fassen: wenn anbers barunter bie v7lo9Hx«e 
Xe/(,a)^05 als ©ebicht zu verstehen wdren. Fest zu fein fcheint 
nur ber Genitiv Xc/^w, 05 , wiewohl auch biefer bei Qttinti- 
lian unb Phrynichus fehlt. Doch ist burch jenes Xc^w^oc 
ein fonberbares Migverstdnbnig veranlagt; bieg, bag man 
ben Cheiron fur einen Schriftsteller unb ben Verfasser je- 
ues Gebichtes gehalten : welche Meinung aber wohl bei Kei- 
uem, auger bem Suibas, bleibenber Ernst gewefen. Noch eine 
Stelle gehort hieher, AU^n. I. VIII p. 364 ̂- Dt'efer fuhrt 
ein bidaktifchcs ©ebicht Xt^w^ an, bessen Verfasser, wie er 
meint, etwa Pherekrates, ober Nikomachos ber Rhythmiker, 
ober fonst einer ^) fein msge. Von biefen beiben war es aber 

*) Meiueke in einer altereu Schn'ft5<)min6utt. ml8c. c. 1 p. 78^. 
hat bie Stelle des Atheuaeus fo erklart, als ob bas ? o^e5 ^?ior6 
bloh auf ben Nikomachos zu beziehen fei: Nikomachos ber Rhythmi- 
ker ober ein anberer Nikomachos ; fo batz also Pherekrates ober irgend 
eiu Nikomachos bestimmt als Verfasser bes hier gemeinteu Gebichts 
angegeben wurbe - gewih mit Uurecht- 
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gcwig keiner; sie waren Komiker ; unb ba sic nun, wenigstcns 
der cine, unter bem Titel Xe^co^ ober Xc/^w^e^ eine Ko- 
moebie geschrieben^ so hat Athenaeus irrthumlich biesen attch 
fltr ben Verfafser jenes o»rmini8 praeceptivi gehaltcn. Er 
selbst nennt bieses aber blog XL^m^; unb bas ist ganz wahr- 
scheinlich bas allein Nichtige. Alle aus bem ©ebichte ubrig 
gebliebencn Verse enthalten namlich Vorschriften in einer ge- 
raben Anrebe an eine zweite Person; unb baher ist zu ver- 
muthen, bag bas ganze ©ebicht in bieser Form abgefagt war : 
Cheiron war ber ©prechenbe, unb beshalb wurbe sein Namcn 
oben angeschrieben, wie in ben Theaterstucken. ©oust ist kein 
Titel bagewesen : unb bann ist es ganz crkl^rlich, auf welche 
Weise bie verschiebenen Benennungen cntstanben sinb. 

Form unb Inhalt bebingen sich theoretisch burchaus, unb 
bei ben Alten and) praktisch fast immer. Dag Cheiron sprach 
ist schon bemerkt; bie epische Form war nothwenbig, well ber 
©toff als Hugerlicher aufgefagt war, bloge Verhaltungsregeln 
u. bgl. Deshalb gehoren pei- se alle irgenbwo angefuhrten 
nichtherametrischen ©tellen eines Cheiron nicht zn unserem 
©ebichte, sonbern zu ben Komoebien. Vestimmte Angaben 
uber ben Inhalt bes ©ebichts sinb ubrigens selten, boch reichen 
sie vollkommen hin, sich baruber ©ewigheit zu versd)affen. Am 
gcnausten spricht wohl bie ©telle bes Pausanias ^lX, 31, 4, 
?la««t>cl7t5 Xk/<oco?05 L/r/ ^tl^«l7X«X/« sFL) 2^^ '^^t^cwx, eine 

©pruchesammlung bes Cheiron zum Unterrichte bes Achilles. 
Dag bie Lehren gerabe ftr ben Achilles bestimmt gewesen, 
konnte man fur bloge Vermuthung bes Pausanias halten: we- 
nigstens scheint es, als ob cine ©telle bes Quintilian 1^ 1, 15 
schwerlich bamit zu reimen sei, nach bessen Aeugerung sich in 
jcnen Lehren auch bie Vorschrift fanb, man m^sse Knabcn un- 
ter sieben Iahren noch nicht in ben liters unrerrichten , weil 
biescs Alter erst anfange, ben Unterricht gehorig aufzufassen 
unb bie Arbeit ohne Nachtheil zu crtragen. Derlei Dinge 
mochten ben Achilles wenig kummern, wie noch anberes ber- 
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felben Art, was fpater anzufuhren ist. Dennoch aber bleibt 
es kaum zweifelhaft, bag sich bie v^o^xae eigentlich auf ben 
Achilles bezogen. Denn auger bent Paufanias fpricht auch ber 
Scholiast »d Pind. Pytll. VI, 19 nur von einem berartigen 
Inhalte bes ©ebichtes. 3ur Erklarung jener Stelle bes Dich- 
ters fagt er: ,,Du nur, Thrafybulus, vollfuhrst gewanbt unb 
wahrhaft ben Auftrag unb bte Lehre, welche einst in ben ©e- 
birgen bem einfamen Achilles Cheiron, ber Sohn ber Philyra, 
gegeben haben foll: vorzugsweise zwar ben erhaben rebenben 
3eus , ben herrn ber Vlitze unb Donner, neben ben anbern 
©ottern zu ehren unb zu fcheuen ; bieser Ehre gegen bie ©ot- 
ter aber auch nicht untheilhaftig fein zu lassen bie Eltern, wo- 
fern man fur bie 3eit femes Dafeins ein gluckliches Leben 
ffihren wolle." Alles btefes bezog sich offenbar genau auf ben 
Achilles ; unb wenn auch bas gauze Gedicht nur folche Vorfchrif- 
ten enthalten follte, fo konnten boch manche Aeugerungen, 
welche minber bahin zu gehoren scheinen, auf mancherlei Weife, 
als ©leichnisse u. f. w. ganz passenb hier angebracht fein. 

Mit biefen Angaben fiber ben Inhalt stimmen bie Frag- 
mente genau uberein. Den Anfang bes Gebichtes theilt ber 
Scholiast bes Pinbar mit: 

Ev vvv /Ltoi Tad' exaara /usrd cpQeol nsvxaXift^fn 
g)Q(i^€ad'at* uqcotov f.isv ox' tig d6(A.ov eloacpr/.^at 
€g$£iv i€Qa y.aXa d"£otq alsiysvixriGiv* 
3Bof)l nun benfe mtr bteg in treuerfagenbem Jperjctt 
AHes: jut>6vber|1: mnn in bas £aus zurucfe bu ftetmfeljrjl, 
Opfere gldnzenbe Dpfer ten erotgnxifyrenben ©fitteru. 

9We{)res fchdnt ber Wlann ntcht gewugt unb fibcrfyaupt 
bas ©ebtcht felbjl ntcht ntefyr ge^abt zu ̂ aben : benn er fagf, 
bas fei ber Slnfang bcflfelben gewefen (wv yv dgyj). 

din anberes Fragment ftnbet jTch bei Aihen. 1. VIII p. 
364 A. @r beffagt jTch, fetne 3ettgenofl"en feten fef>r zanf fitch- 
tige 2eiUe; faum bag fie zu ben bet tfynen etngelabenen ©d- 
fleii ntcht nach ban Jpcmer fagten : 
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Nvv <T eQ)r£od' en I detniov, Iva '^vvdyco^sv ^Aqtju • 

imb bag Kefjett jTe ffcf> gar nid)t in ben ©inn fommen, xoai 
ber SBerfaffer be$ Stye iron - QtfaQt fjabe: 

Mqds aryJ av$QU <pikov xaXeaag ini da era &dXsiav 
a/d"ov oqwv naQsovxa* xaxog yaQ dvyg rods Qe^ei* 
dXkd (idX svxqXog zignov q)Q&vu , tsqtis <T exetvov. 
9lidjt and), wo bit ben grcunt) ;um bluljcubeu 9Jta(e 

gefaben^ 
©ram' bt^ wann cr erfcf>c{nt ; benn alfo tfyuet ber 

©d)Ied)tc; 
©onbern erfrcu' bfcf) ru^igen ©tnn^, erfreue ben anbern. 

2)ag btefe SBerfe jn ben ©priicfyen be^ S^etron , md)t jn ben 
^omoebten be^ <pt)crefrate$ ober 9Jifomad)o^ ge^ren, bebarf 
tt>ol)[ fetnet befonbern Semcrfung tne^r; 5ltt)enaeu6 njugte uber 
ben SSerfaflfer bicfeS ©ebtd)t^ fetnen SSefdjetb ; unb baf)er rii^rt 
and) feme Unbejlimmtfyett, n>o er anberwart^ einen @f)eiron 
anfiitjrt, beffen SScrfaflfer bocf) ofyne S^etfef einer jener jto* 
tnifer gemefen. cf. 1. IX p. 368 B. IX p. 388 F. XIV p. 
653 F. 

2)ie bigfyer angeffi^rten fecf)^ SSerfe (Tub adjte Srnd)(lucfc 
ber vno^xai XeiQcovog, n>af>rfrf)ctnltct) abec and) bie etnjtgcn. 
2)od) t(l i)on eintgen tie ©telte be^ ̂ )^ri)nid)o^ v. dxsorqg 
p. 91 Lob. fyierfjer gejogen worben: dxsoxrjg leyovoiv ol 
nulaioi' ovx tfn qrq g9 eaxi (A,ev r'ni] a a a &a i ilna% nag7 
idgiOTOcpdvei iv Jcunaktvai 9 naCQovTi tag cHai6dov vno&i]- 
xag • xdlxoaxivov tfnri a ao&ai x.t. X. 3unact)(i fommt 
c^ nn6 t)ier nnr barauf art, ob biefe 5Borte xal xooxivov jjnrr 
oua&ai an$ ben ©prflc^en be^ @t)eiron feien, ober nid)t. S5er^ 
narb ad Thom. Mag. p. 26 fagt, 2irijl:opf)ane^ l^abe fie au$ 
bm vnofrqxaig cntttooittten; nnb barin fd)cinen anbere betju^ 
(limmen, tnbem fie, n>ie grigfd)c de AHstoph. Daetal. p. 101 
nut m'efer 3ut>er(dfftgfeir in jenen ffiortcn t>a$ Snbe eineS $e* 
rametcrd ftnbcn. SIber VDte manctjen SSerfe^ Sinfang, SSRitte nnb 
Gmbc fann nidjt cben fo gnt bavin entljaltcn fein ! 9Kit 9icd)t 
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erklart es Heinrich fiber einige Stellen bes Plat. Protag. (Kiel 
1813) p. 23 ffir nnrecht, bie Worte x«t xoiixt^ov ^^nli^a^ 
als aus ben ̂ 7l0^>cee,5 eutnommen zn bezeichnen; allein ber 
©runb, bast ber Gebanke ,,Wenn bas Sieb zerrissen ist, fo 
mache es wieber" nicht zu einem Unterrichte ber Art passe, 
wie ihn nach 8i6on. IX, 31 Achilles beim Cheiron genossen, 
biefer ©runb ist nicht fehr wefentlich, inbem als ©leichnist 
ober burch eine anbere Verbinbnng, wie fchon gefagt, manches 
bem Scheme nach ganz Frembartige in jebem ©ebichte vor- 
kommen kann. Aber wenn bie Worte xce/xocixtPov ^7i?jd«o9n5 
ans ben ̂ 7ro^'xat5 fcin sollten, fo wurbe Phrynichus ganz 
gewist gefagt haben, ?/7r^c7«l7^a5 kame auch einmal beim He- 
siobos vor, anstatt bloh beim Aristophanes zu fagen. Es galt 
ihm ja barum, zu zeigen, bast bei ben Alten ^^oa^t" fel- 
ten fei, unb welche Vebeutung man auch bem Worte 7r«).«eoe 

beilegen mag, fo gebuhrte bem Hesiobos jebenfalls ein Platz 
neben bem Aristophanes. Hiernach sinb wir fur biefe Stelle 
derFrage uberhoben, ob Phrynichus burch jenes V<7t0l)ov vno- 

^x«5 bie Spruche bes Cheiron, ober bie Hesiobeifchen Spruche 
in ben ep/o^ habe bezeichnen wollen. Icbenfalls ist bas xce^' 
xo'ox^op ?/7r^<7«l7^a5 nur ein Fragment ber Daetalenfer, nicht 
bes Cheiron. 

In ber angefuhrten Stelle bes Athenaeus VIII p. 364 H. 

folgen nach jenen brei Verfen noch zwolf anbere, welche von 
verfchiebenen Gelehrten ebenfalls als Bruchstucke unferes Ge- 
bichts angefehen sinb. Unmittelbar nach ben erstm Verfen 
lautet es, immer noch in Bezug auf bie fchlechten Zeitgenof- 
sen, alfo : ?"p ckc rovrwl, ̂U3^ 0^'l)^ V^co5 <ltk^^vrttt. 5tt ̂ 6 

e'Efig avTcov ix/Liav&dvovcnv, u/isq tiuvtu «x tcov €ig 'Hoiodov 

dvaq)£QOfiivcov fieydkcov 'Hoi'oov xai (f,uydlcov) Egycov naqio- 
fiqrui. 

€H[Z(qp <P tjv nvd Tig xaXiarj dvcov ini Sunvov, 
ay&6(.u&' tjv kXd-rjy xai vnopxinojiuv naQSOvra, 
X9 oTTi rdyjava SvQag i'£tX&uv @ov'6{.u&' avvov. 



606 cYno^rlaui Xsto covog. 

ura yvovg ncog tovS^ vnodnrai * yard tiq sins 
tcoj> ̂vf.iniv6vT(ov% 7'Hdn ov ; %i ovy vnonivsig ; 
ov% vnoXvoeig oavrov ; - CO <T dydeiat aviog o &vcov 
xw xaraxcoXvovTi, xai sv&vg sksg iXsysta' 
Mqdsva lit]?' dixovra iieveiv xuxeQvxsnai) 

WtVy 
and'' svdovz' i neysigs . 2i u tavidii. - Ov yuo 

€71 OlVOtg 

roiavri "ksyofjisv d£invi%ovTSg cpikov avdyu ; 
en tie xai xavra nQOaxid^s^uv* 

Mqds noXv'&ivov daixbg dvon&fxys'kov tlvai 
ix xowov* nksiari] rs yu-Qig^ dandvj] t* oXiyioti]. 
£)b nun btcfe jroolf SScrfe ju ben ©prucfjen be$ @f)eiron 

gct)6rt fyaben? @d)tt>eigf)aufer Annot. ad Athen. IV p. 679 
extr. fyat biefeS al$ 33ernwtf)mtg aufgefteftt; irieHeirfjt aucf) 
SBelcfer Prolegg. adTheogn. reliqq.LXXXII sqq. ; uber atteS 
SSebcufen erfjabert be^atiptet e6 ̂rtgfctje deArist. Daetal. p. 102 
not. 2lnberec', bcfont>er$ Safaubonu^ ad h. 1., ^aben anber^ 
gcurt^etft. 2ie ©tette be^ 2(t^eitaeu^ ̂etgt : ,,9?un abet ben^ 
fen fee baran ganj unb gar md)t; au^wenbig lernen ffe bage^ 
gett bte gletc^ barauf folgenben SSerfe , welcfje ganj au^ ben 
bem £e(tob jugefc^rtebenen grogen Groeen unb ben USerfen 
iibertragen jmb: 

SEBtr, n>enn etner t)on un$ etnfabet jum SOJa^Ie ben anbern, 
©rdmen un$, xoann cr evfefyeint, unb fd)te(cn tt)n an, wo 

er ba ifl, 
Unb bag er fcfynette bauon, ba^ rouufefyen roiv, ge^ au^ 

bem £>aufe. 
SKerft er ba^ trgenb, fo nimmt er ben ̂ ut^ Vlmx faget 

ber anberh 
2!rinfenben einer: ©c^on fort? 3Barum benn jecfjfi bu 

ntd)t? 2Barum 
?eg|l bu nicf)t nieber ben ̂>ut? - 2>a s«vnt ber S3en>ir^ 

tfjenbe felber 
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Dem, ber jenen uoch halt; unb gleich her sagt er bas 
©pruchwort : 

Keinen, wo fern er bet' uns nicht gern bleibt, 
halte zurucke, 

Noch ben ©chlafeuben wecke, ©imonibes. - 
©agen wir benn nicht 

Derlei wohl betm Wein, ba befrettubeten Mann wir 
bewirthen ? 

Unb auch biefes fetzen wir noch hinztt: 
Niemals fei unfroh beim gistebewirthenben Mahle , 
Welches gemeinfam; grotz ist bte Lust, unb klein ist ber 

Anfwanb." 
Wollte nun Athenaeus fagen, biefe Verfe feien immer in bem 

Munbe feiner Zeitgenossen ? Von ben zehn ersten Verfen gilt 
bas gewist nicht. Denn btefe Lettte fuchten ihren fchmutzigen 
©inn ja zn verbergen; baher wollten sie von ben ©pruchen, 
in welchen bie Gastlichkeit geruhmt wurbe, nichts wissen; wo 
aber t'rgenb ©parfamkeitsregeln vorkamen, bie lernten sie aus- 
wenbig, um sie recht oft anzuwenben. Nun waren, was be- 
stimmt aus bicfer ©telle hervorgeht, unter ben ©pruchen bes 
Cheiron einige biefer Art, benen nachgebilbet, welche in ben 
beiben angefthrten ©tellen bes Hesiobos, wie es heitzt, vor- 
kommen, uamlich: man musse keinen zuruckhalten, ber nicht 
mehr bleiben wolle; unb, bei einem Mahle auf gemeinfchaft- 
liche Kostcn musse man nicht unfreunblich fcin. ©pr^che bie- 
fes Inhalts kamcn unter benen bes Chciron vor, unb biefe 
lcrnten bes Athenaeus Zeitgenossen auswenbig , um sie zu pre- 
bigen, naturlich, wo es ihnen biente. Nur fo giebt bie ©telle 
einen vernunftigen ©inn, unb must baher fo gefastt wer- 
ben. Dah biefes ber Gebanke bes ©chriftstellers gewefen 
fei, unb batz er jene zwolf Verse gar nicht als aus ben 
©pruchen bes Cheiron entlehnt hat mittheilen wollen, ist auch 
burch bie Vcrbinbung feiner eigenen Worte klar : ^« e^5 a,'rw? 
sinb bie Verfe aus ben ©pruchen , welche uach jenen breien 
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folgten unb ©parfamkeitsregeln enthielten ; bie beiben folgen- 
ben Dichterstellen sinb biejenigen , benen jene Verfe aus ben 

©prkchen nachgebilbet worben (7l«^^^r«t); nnb zwar bie er- 

steren zehn aus ben grosten Eoeen , bie anbern zwei aus ben 

^70^ bes Hesiobos. Ich halte bietz fur unzweifelhaft : benn 
ba ber ©chriftsteller fagt, jene Verfe feien aus zweien ©ebich- 
ten bes Hesiobos ubertragen, fo gehort von ben beiben gleich 
darauf zum Belege angefthrten ©tellen naturlich bie erstere 
zn ben grotzen Eoeen, well bie anbere fich wirklich in 
ben 6^70^5 fin bet (v. 720). Daher hat auch Dinborf ed. 
Atken. unrecht gethan , bas x«e ̂ l/ttXw), '^/w^ ganz einzu- 
fchlietzen; ^k^clXwz, aber must vor A/mi, naturlich wegfallen. 
cf. kuknk. ep. crit. I. p. ll5. Jene zehn Verfe sinb alfo ein 
Vruchstuck ber grotzen Eoeen, nicht bes Cheiron. 

Die wichtigste Aufgabe ist uns nod) ubrig, namlich ben 

Verfasser unb bie Zeit ber Entstehung unferes ©ebichts ztt be- 

stimmen. Einige haben bie ̂ 7io9^«l fur ein fehr altcs unb 
von alten ©chriftstellern fchon bentcksichtigtes ©ebicht gehalten, 
anbere sie , wiewohl mehr vermuthenb, als auf ©runbe ge- 
stutzt, ein opus novltium genannt. ©o foil nach ber Vehaup- 
tung ber ersteren (cs. Fi lt25c^6 1. 1.) fchon Pinbar bas ©ebicht 
gekannt unb geruhmt baben (v7lv3^«5 a Pindaro cel^ratag 

S856)) unb zwar an ben beiben fchon angefuhrten ©tellen. Wir 

ntussen fehn. In ber erstern ruhmt ber Dichter ben Thrasybu- 
lus, ba biefer feinen Vater Xenokrates als Sieger hatte aus- 

rufen lassen, bast er treu vollbringe bie Lehre, welche Chei- 
ron als Erzieher bem Achilles gegeben haben 
folle, neben ben ©ottern auch bie Eltern befonbers zu eh- 
ren. An ber anbern ©telle ki-gmt. p. 6^6 Loeckk. werben 

bloh bie Xc/^co^o^ ci/roktti genannt, nach Bockhs wahrfchein- 
lid) richtiger Vermuthung gefungen von ben Tochtern bes Chei- 
ron. Aus beiben ©tellen folgt nur, batz Pinbar von ben Leh- 
ren bes Chciron fur ben Achilles, nach alter ©itte wahrschein- 
lich herametrisch nub zum Gesange eingerichtct, gcwttsit habe ; 
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aber ganz unb gar nicht, bast er bietz aus einem Gebichte bcs 
Inhalts entnommen. Die Erzcihlung bavon lebte in bem 
Munbe ber Menschen; uub mil ganz gleichem Rechte konnte 
man bie Stelle Homers: 

tsOv Xeiocov i Slides 9 SixaiovaTog Ksvravocov 9 
ttnb dfynficfye auf etne 95efanntfd)aft nut bett vno&qxaig Xsi- 

qcovoq al$ ©ebtd)t bejtefyen, wa$ bocf) tvoijl fetttem etnfaKen 
nnrb* Dag aber fccr @d)oKa(l ju btcfer ©tefle fo ofytte wet* 
tere$ fagt, fcie vno&rjy.cu XetQtovog legtc titatt ban #effobo$ 
6ef, gef)t bett Stater fe(b|t gar mcfytS atu ®er fpdte ©ram* 
tttatifer ijattc natitrltd) Don bem ©ebtc^tc gefyort, tit tt>clcf)cm, 
mettetctjt n>eit nad) ^Jtttbar, btc ?ef)rett bargeflettt roamt, 
welcfje biefcr anber^rt)ol)er laitgfi gefamtt* ©mflwetfctt a(fo 
fiSnnen tt)tr es ntd)t iptfifctt, 06 bem 9Mttbar tin ®cbid)t 
vnodrjxai Xeigcovog brfawnt gewefett , ttocf> tt)ctttgcr aber, ob 
er , n>te ©pdtere, bett HefTobos fur ben SSerfaflfer beflfefben ge^ 
fatten. 3ttbest erfafyrett n?tr burcf) bett ©rfjofiajlett, t>a$ eintgc 
©rammattfer bas ©ebtcljt fur ettt JpcfTobcifrf)c^ anfa^ett* Utt^ 
ter anbern fyat fciefes noa^rfcfyeinlfc^ aucf) ̂ )()rpt(f)u8 getfyan, 
tt>te n>tr atts ber angefit{)rtett @tel(e v. dxeoTyg erfe^cn* $er* 
itcr crsaf>rt ^>aufanta« IX, 31, 4* ,,Ste Socoteir, n?efcl)e urn 
bett Jpeltfott xoofjntn, be^au^tett enter ub e r It efcrtett 2In* 

ffcf)t jufofge, ba$ HejTobo^ ntcftW auberes gcbicfjtet ')abt, a'$ 
btc *i?ya," unb aucf) tton btefett laflfcn (Te btc Sfnrefce att Me 

SOJufcn n>eg, fnbem fie be^aupten, ber Shtfang ber Didjtung 
fet to ig Tug'EQidag; tint mix t)ah?n fie, ta ft>o bte £tueHe 

tft, em fletneres Srempfar gejetgt, toefcfyeS gvostten Jt^eiM 
won ber Sett beftfjafctgt war. Sarttt ffnb bte €Qya gcfd)rte* 
bett* @s gtebt aber and) uod) etne anbere SWet'ttuttg, Derfd)te^ 
bett won ber fcortgett, bast Heftobos etttc gar grostc 3a^l cpt^ 
ftfjer ©ebicfjtc gemac()t f)abe: juerfl bic SBcffngung ber SOBeiber^ 

and) bie gro^ctt (gocett jttbettattttt ; batttt etne £f)eogonte, ettt 

©ebtdjt attf bett 2Bal)rfagcr SKelampu^, unb wit 2!f)efeu^ mit 

fcem ̂>etrttf)oo8 itt ben £afce$ f)inab(lteg; fenter etne naoai- 
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I,5trt5 Xk/(,co^05 nnb was fonst noch auster ben Werken unb 
Tagen." Auch nach Panfanias alfo gab es eine Meinung , 
vielleicht gar in Boeotien felbst, nach welcher Hesiobos fur ben 
Verfasser unferes Gebichtes gehaften wurbe. Meheres aber 
ldtzt sich fur biefen auch nicht anfuhren : Phrynichus, vielleicht 
ber Scholiast bes Pinbar nut einigen feiner Genossen, unb bie 
Meinung einiger Unbekannten , bie aber, wohl bemerkt, auch 
noch manche anbere , fonst unbekannte unb fchwer glaubliche 
Dinge vom Hesiobos zu erzdhlen wutzten (cl. Pauz. I. l.). 
Paufanias fclbst verfchweigt nach einer gewissen ihm wohl ei- 
genen Geheimthuerei (wie gleich vorher bei ber Frage uber 
bas Alter Homers unb Hesiobs) feme Ansicht, nur bie beibcn 
ihm bekannt geworbenen Meinungen anfuhrenb. 

Dast aber Hesiobos nicht ber Verfasser ber ̂os^al Xe/- 
^m^o5 fei, wirb bttrch bie vielen ahnlichen Untersuchungen bcr 
Gelehrten uber ihn fchon von felbst wahrfcheinlich ; unb be- 
wiefen wirb biefe einstweilige Wahrfchcinlid)keit burd) zwei 
fur biefen Zweck fehr wichtige Zeugnisse ber Alten. Das erste 
ist fchon angefuhrt : namlich bie Behauptung ber um ben He- 
likon wohnenben Voeoter. Diefe stub um fo glaubwurbiger, 
weil sie, bes Hesiobos nachste Lanbsleutc, nicht nach einer ei- 
genen neuen, fonbern nach einer uberlieferten, alten 
Ansicht sTitt^eeX^t^c^ ^o^) fprachen, unb weil eben biefe 
Ansicht sich an bas alte, bleierne Eremplar anknupfte, wo- 
durch sie leichter lebenbig unb rein erhalten wurbe. Hierzu 
kommt benn bas zweite, wohl noch wichttgere Zeugnitz. Quin- 
tilian l, 1, 15 fagt vom Aristophanes Byzantios: 
,,Eint'ge haben geglaubt, man musse Knaben unter sieben Iah- 
hen in ben liters nicht unterrichten, weil bicfes Alter zucrst 
ben Unterricht verstehen nnb Arbeit ertragen konne. Dast 
biefer Meinung and) Hcsiobos gewefen fei, fagen bte Meisten, 
welche vor bem Grammatiker Aristophanes gewcsen sinb. Denn 
biefer hat zuerst behauptet, bie vnoH^xue , in wclchem Bnche 
sich jene Ausicht finbet, feien nid)t von biesem Dichter." Vor 
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unb zu ber Zeit beg Aristophaneg hielten also viele Gramma- 
tiker bag Gedicht fiir Hesiobeisch; er aber behauptete, eg sei 
nicht von Hesiobog ; unb gewih nicht ohne Angabe nothigens 
ber Argumente. Denn nach ihm, wie klar in ber Stelle beg 
Quinttlian liegt, glaubte man eg allgemein nicht mehr, bah 
bag Gebicht bem Hesiobog angehorte. 

Wer nun aber ber Verfasser beg Gebichteg sei, wirb 
nach ben jetzt bekannten Angaben fchwerlich ermittelt werden 
konnen : wohl aber bie ungefdhre Zeit, wann eg entstanben ist. 
Fitr biefen Zweck mussen wir bie angefithrten Stellen beg 
Athenaeug genauer betrachten. Er fagt ndmlich, in ben vno- 
^^x«t5 Xk^w^o^ sti mehreg aug ben mitgetheilten zehn Ver- 
fen ber Eoeen Uebertragene vorgekommen, unb wir haben ge- 
fehen, auf welche biefer Verfe bieg befonberg zu beziehen ist, 
ndmlich auf ben siebenten unb achten. Die V7ro^>e«5 find 
also jebensallg fpdter entstanben, alg bie Eoeen, wenigsteng, 
alg bie fogenannten beiben Verfe. Diefe fclbst aber sinben sich 
wsrtlich wieber beim Theognig. Eg heitzt bei biefem v. 467 : 

Mtjoiva rwv 6 usxovra fteveiv xutsqvks uuq' 
fjptv , 

fLU]T£ Svqo^s xsXsv ovx i&sXovT uvcti" 

find*' evdoyx' aniy ei q s9 ?£i[i(ov idrj, ovtiv av fjfitQP 
d(OQt]%'tevT* oI'vm (.tald'OMog vnvog sAtj. 

«Scinen, wofern er bet ung nicht gern bletbt, 
fyalte jurftcfe, 

Unb, roenn etner ntcht untt, fage t^m ntcht , ba$ er gel)'; 
9foch ben ©chfafenben wecfe, ©tntouibeg, tt>el# 

chen von ung je 
Ueberwdfttgt vont SGBetn fajfet ber HebHche ©d}laf* 

3niener©teUe aug ben Eoeen ')ti$t eg won bem@etgtgen: 
tv&vg s'e£' ikeysla • 

My tier a ft*}*' dexovra fiivsiv xatfQVxe naQ* 

ij/irv, 
[i i' & tv$t*vi9 iniy9iof} Si.fi wv id tjy 
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Es ist auf ben ersten Blick klar, bag cntweber biese Verse 
nach benen bes Theognis gemacht sinb, ober umgekehrt. Cine 
genanere Betrachtnng gewahrt aber bie sichere Ucbcrzeugung, 
bag bie Verse bes Theognis bie fruheren gewcsen sinb. Denn 
in ben Distichen ist Sinn unb Zusammenhang bnrchaus klar, 
bie ©egensdtze vollstdnbig unb schon. In ben heroischen Ver- 
fen fehlt zu bem ersteren ber ©egenfatz ganz, unb ber anbere 
ist fur fid) bttrchaus unverstanblich. Dicfe Unverstanblichket't 
crkldrt sich fehr naturlich baraus, bag bei ber Uebertragnng 
jener Distichen in heroische Verse bie Pentameter wcggeblie- 
ben sinb; unb bcshalb versteht man in biefen ben Sinn bes 
/et^' cl!(so^ e/16/k/^k, ^^ew^^ erst bnrch bie Vergleichnng 
wit ben Distichen. Auch ber Name 6)>k7k5« ldgt sich mtr 
burch bie Annahme rcchtfertigen, bag bie Verse bes Theo- 
gnis fruher und als Spruchwort bekannt waren, wcl- 
ches jener fchmutzige convivator hier anwenbete. Denn bie 
bciben heroischen Verfe sinb keine t'Xk/e5«, wohl aber bie 
Distichen ''"). 

Nach ben Versen bes Theognis sinb also jene zehn Verfe 
aus ben grogen Eoeen, wem'gstens theilweise, umgebilbet; 
nach biesen, wie Athenaens sagt, eine Stelle bes Cheiron: unb 
aus bieser Verbinbung sd)liegen wir nut voller Sicherheit, bag 
bie Spruche bes Cheiron als ©ebicht eine ziemlich geraume 
Zeit uach bem Theognis verfagt worben sinb. 

Dennoch aber zweifele ich sehr , bag bas ©ebicht ein so 
gar novitium opus sti, wie einige ©clchrte geglaubt haben. 
Vor bem ©rammatiker Aristophanes, b. i. vor bem Anfange 
bes zweiten Iahrhunderts v. Chr. waren uad) Quintllian schon 
plui-iini gewesen , welche bas ©ebicht gekannt unb sogar fur 
Hesiobeisch , also boch wohl fur ziomlich alt gehalten hatten. 
Diese piurimi ntogen nun wahrenb bes britten Iahrhunderts 

*) Mit Recht hat aber Welcker (^I^o^n. I. I. p. ,^) aus den bei 
Athenaeus am^eMrten Versen qefolgert, daft die beiden Distichen uimt, wie wohl geschchell, von einanber ̂etrennt werdcn durscn 



^TioHHxttl ^c/^co^o^. 613 

gelebt haben, unb bie v/iosHxae, bamit sie jetten fiir alt gel- 
ten fonnten, 100 Iahte fruher, also gegen bag Iahr 400 v. 
Chr. entstanben sein : wobei natfirlich einige Iahrzehenbe nicht 
in Betracht fommen. Ich halte biese Vermuthung nicht fowohl 
betzhalb str richtig , well sie ben Verhaltnissen gemast ist, son- 
bern Weil ihr Inhalt sich burch ein anbereg Argument eben- 
fallg alg wahr bestHtigt. Eg liegt nHmlich in ber angeffihr- 
ten ©telle beg Phrynichug, Aristophaneg (ber Komifer) habe 
gescherzt fiber bie ̂Tio^xaz, wie eg heitzt, beg Hesiobog. Die 
Vermuthnng Heinrichg in jenem vor 24 Iahren geschriebenen 
Programme, bag hier unter VcievFov vTroH^xe" nicht unser Ge^ 
btcht, sonbern bie H/tt beg Hesiobog zn verstehen seien, ist trotz 
ber geschickt vorgebrachten Argumente burchaug unwahrschein- 
lich. Denn ber Gcbanfe beg x«/ xol/x^o^ ^Tr^aci^a^ pasit 
zwar nicht ffiglich zu ben Lehrsprfichen beg Cheiron ffir Achll- 
leg: allein biese Worte sinb ja auch nicht aug ihnen selbst 
entnommen , sonbern aug ben Daetalensern beg Aristophaneg ; 
unb anf welche Weise barin ein ©pott gegen bie FnoFHxae 
lag, litzt sich nicht angeben. Ferner fonnten zwar bie i^« 
dcg Hesiodog auch V7io^x«5 beg Hesiobog genannt werben, 
aber nur von Hlteren ©chriftstellern unb nur zu ber Zeit, alg 
noch fein anbereg Gebicht bekannt war, bag man unter bie- 
sem Namen anznfuhren sich gewshnte. Unb wenn vollenbg 
Phrynichug ein Gebicht furzhin alg vTio^ae V<7tockov ci, 
tirt, so ist gar fein Zweifel, batz bie ©priiche beg Cheiron ge- 
meint sinb. Dazn sieht eg auch bem Aristophaneg nicht recht 
ahnlich, ben Hchten Hesiobog zu bespstteln, ber vielmehr gut 
bei ihm angeschrieben war unb in eine Reihe mit Orpheug , 
Musaeug unb Homer gestellt wirb, unb bag gerabe wegen 
ber k?7« of. kann. 1033. Der Verfasser ber vTrosHxal 
Xkt(,cuvo5 aber, alg ein sehr abhangiger Nachahmer, z. B. 
deg Theognt'g , wie wir gesehen , mochte leichter seinen Tabel 
verbienen. 

Aristophaneg fannte also bie vnosHxai Xt,^wvo5. Setzen 



614 'VnoKHx«< Xkt'^co^ox. 

wir in Verbinbung mit ben obigen Bestimmungen, gemHst de- 
nen bas Gebicht lange nach Theognis, b. i. nach 01. 60 zu 
setzen ist; so ergiebt sich hieraus, bast es kurz vor ober znr 
Zcit bes Aristophanes entstanben sein musse: unb biese Be- 
stimmung hat auch barm eine gewisse BeMigung, bast als- 
bann ber Spott bes Komikers mehr an seiner Stelle war. 

Dr. S ch u l tz. 
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